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Knotenpunkt Familie

und den Knotenpunkt Familie, nur so kann auch das
Generationenverhältnis ein Halteseil sein.
Allen, die sich für das Gelingen von Ehe und Familie
einsetzen, allen, die mithelfen, dass der Knoten hält.

An den Familiensonntagen der Jahre 2014, 2015 und
2016 widmet sich die katholische Kirche in Deutschland in drei Bildern wichtigen Aspekten der Lebenswirklichkeit Ehe und Familie: „Drahtseilakt Ehe –
Knotenpunkt Familie – Halteseil Generationenverhältnis“. Das Bild des Seiles ist oft verbunden mit Begriffen wie Halt, Zusammenhalt, Verlässlichkeit und
Stabilität, aber auch mit Wagnis, Mut, Gefährdung.
Diese Wirklichkeiten sind auch grundlegend für die
Gestaltung von Ehe und Familie.

Erzbischof Dr. Heiner Koch

Mir scheinen sie ebenso wesentlich zu sein für die
beiden römischen Synoden zum Thema Ehe und Familie in den Jahren 2014 und 2015. Das Wort Synode setzt sich ja im Griechischen zusammen aus den
, (zusammen) und hodòs (Weg): Wir erWörtern syn
lebten gerade in der römischen Versammlung 2014,
dass eine Synode nicht nur eine Sitzung, sondern ein
Weg ist, auf dem die Synodenteilnehmer nicht nur
nebeneinander sitzen, sondern miteinander gehen
und so voneinander und miteinander lernen. Das
braucht viel Mut und manche Bereitschaft zum Wagnis, das braucht auch die Kraft des Zusammenhaltes
und der Verlässlichkeit. Aus solchen Spannungen
kann die Einsicht in die Wahrheit und die Kraft zur
Kreativität erwachsen. Eine Synode lebt eben, wir
haben es gerade erlebt, aus ihrer Buntheit und Vielseitigkeit, die überraschend ist und doch die Einheit
wahrt. Genau dies gilt auch für den Drahtseilakt Ehe
6
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In vormodernen Zeiten war es keine Frage, ob es gut
für die einzelne Person ist, in einer Familie zu leben.
Es war für die meisten Menschen überlebensnotwendig, schon allein deshalb, weil der einzelne nicht in
der Lage war, einen „oikos“, einen funktionierenden
Haushalt zu führen. Allenfalls konnte man die familiäre Gemeinschaft durch andere Gemeinschaftsformen wie etwa eine klösterliche Lebensform ersetzen.
Auch wenn diese stärker verbreitet waren als heute,
blieben sie Sonderformen, während der Normalfall
das Leben im Familienverbund war. Erst die hoch arbeitsteilige Gesellschaft der Moderne ermöglicht es
überhaupt, dass viele Menschen alleine leben und einen Singlehaushalt führen. Sieht man einmal von der
sehr vielfältigen Motivationslage ab, die Menschen
zu einem Leben als Alleinstehende führt, gilt jedenfalls auch für Singles, dass sie eine Herkunftsfamilie
haben. In ihrer Herkunftsfamilie werden Menschen
geboren, wachsen auf, erfahren sie das erste und
basale Angenommensein, erleben sie Rückbindung
und entwickeln aus dieser Sicherheit heraus die Fähigkeit, auf die Umwelt zuzugehen, neue Eindrücke
zu verarbeiten und die Welt für sich zu erobern. Für
ein Neugeborenes bedeutet die Familie nahezu alles,
und nur ganz allmählich, Schritt für Schritt, entwach-

sen Kinder dem Schoß ihrer Herkunftsfamilie. Dort,
wo die Familie ausfällt, ist sie für Kinder nur sehr
schwer zu ersetzen. Dort aber, wo die Familie auch
nur einigermaßen funktioniert, leistet sie weit über
die bloße leibliche Versorgung geradezu unerschöpflich Vieles, angefangen von der liebevollen Zuwendung, über die Erziehung, die Bildung von emotionalen und kognitiven Fähigkeiten bis hin zur religiösen
Prägung und Bildung. Die Herkunftsfamilie ist für
das Kind und bleibt auch für den Erwachsenen eine
Ressource ersten Ranges.
Weit weniger selbstverständlich ist die Bedeutung der
eigenen Familiengründung. Wenn die Herkunftsfamilie so bedeutsam ist, dann, so könnte man meinen,
müsste es sich doch ebenso von selbst verstehen, dieses unschätzbare Gut in die nächste Generation weiterzutragen. Dass das kein Automatismus ist, erleben
wir heute in sehr eigentümlicher Weise. Es ergibt
sich die paradox anmutende Situation, dass Jugendliche sich heute in überwältigender Mehrheit die spätere Gründung einer eigenen Familie wünschen, sich
dieser Wunsch aber bei einem erheblichen Anteil
in den nachfolgenden Jahren nicht erfüllt. Über die
Gründe für diese Entwicklung wird viel diskutiert,
und es scheint, als ob es sich dabei um ein recht unübersichtliches Geflecht von Faktoren handelt. Die
Dauer und Komplexität von Ausbildung, Berufseinstieg und Existenzgründung spielt hier sicher eine
Rolle, das unklare Bild im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem für Frauen,
die hohen Erwartungen an die Qualität des Familienlebens, die Verunsicherung hinsichtlich der eigenen
Zukunft, die Schwierigkeit, den richtigen Zeitpunkt
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Die Bedeutung der Familie.
A u s d e r P e r s p e k t i v e d e r k at h o l i s c h e n
Kirche
1. Die Bedeutung der Familie
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für die Familiengründung auszumachen, aber auch
schon das Problem, überhaupt die geeignete Partnerin und den geeigneten Partner für eine gemeinsame
familiäre Zukunft zu finden. Man könnte sicher auch
noch weitere Gründe nennen. Was am Ende bleibt,
ist die Tatsache, dass viele Menschen einen Wunsch
nicht verwirklichen, der eine große Chance in ihrem
Leben bedeuten würde. Die Erfahrungen, die jemand
dadurch macht, Vater oder Mutter zu werden, sind
existentiell nicht unverzichtbar. Das nämlich würde
bedeuten, dass jede und jeder, dem dies nicht zuteilwird, den Sinn seines Lebens letztlich verfehlt
hätte. Bedeutsam, existentiell ergreifend und tiefgründig lebensverändernd sind diese Erfahrungen
aber schon. Sie fördern das Verantwortungsgefühl,
machen Lebenssinn augenfällig, zerstören vermeintliche und oft allzu kleinräumige Ordnungsvorstellungen. Sie kosten natürlich auch Anstrengung, Lebenskraft und Nerven. Nicht zuletzt geben sie einen tiefen
Eindruck davon, was es heißt, dass das Leben jeden
Tag neu ein Geschenk ist. Aber auch die gelingende
Beziehung zu erwachsenen Söhnen und Töchtern ist
eine unschätzbare Bereicherung des Lebens. In einer
Zeit, in der die Lebenserwartung enorm gestiegen ist,
wird auch das Besondere der Beziehung zwischen
Großeltern und Enkelkindern ganz neu entdeckt.
Im familiären Miteinander der Generationen liegen
Lebensschätze, die gehoben werden wollen. Natürlich gelingt auch hier nicht alles, werden auch hier
Fehler gemacht und Grenzen erfahren. Aber diese
Lebenschancen gar nicht erst zu ergreifen, bedeutet
von vorneherein einen erheblichen Verzicht, der gut
überlegt und abgewogen sein will. Wer diese Mög-

lichkeit leichtfertig von sich weist, erweist sich selbst
keinen guten Dienst. Vor diesem Hintergrund ergibt
es sich als eine bedeutende Aufgabe, jungen Erwachsenen Mut zur Familiengründung zu machen und die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie es tatsächlich auch wagen können, ohne
Angst haben zu müssen, am Ende als Verlierer, Benachteiligte und an den Rand Gedrängte dazustehen.
Eine Gesellschaft, die ihren jungen Erwachsenen die
Familiengründung und Elternschaft schwermacht,
beraubt sie einer zentralen Lebensperspektive.
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2. Familie für die Gesellschaft
Mindestens ebenso wie die einzelnen Personen gewinnt auch die ganze Gesellschaft durch Familie.
Dieser Gewinn, den die Gesellschaft aus der Familie zieht, beginnt bei der biologischen Reproduktion,
ohne die es keine nächste Generation gäbe, aber er
endet dabei noch lange nicht. Die nachkommenden
„Leistungsträger der Gesellschaft“ werden von den
Familien nicht nur geboren, sondern eben auch aufgezogen, erzogen, ausgebildet und auf ihrem Weg
in das Leben begleitet. Andere Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsinstitutionen können hier immer nur ergänzend hinzukommen und auf das aufbauen, was in der Familie grundgelegt wurde. Wo
eine Familie ausfällt, ist auch der Aufwand für die
Gesellschaft ganz erheblich, um hier ausgleichend
zu wirken. Versuche, die Familie in dieser Hinsicht
gesellschaftlich entbehrlich zu machen, haben sich
menschheitsgeschichtlich nie bewährt. Natürlich ist
es eine Abwägungsfrage, wie viel in diesem Bereich
35

den Familien selbst überlassen wird und wie viel die
größere Gemeinschaft an sich zieht. Äußere Umstände, Sachzwänge, Mentalitäten und gewachsene Gewohnheiten spielen dabei durchaus eine Rolle. Der
Aspekt der Chancengleichheit wird hier immer ein
starkes Motiv sein, die Familie mit dieser Aufgabe
nicht völlig allein zu lassen. Eine Gesellschaft, in der
die Zukunftschancen junger Menschen nur von der
Herkunftsfamilie abhängen, erzeugt große Ungleichheiten. Aber wer andererseits denkt, der Staat könne
das alles, was die Familie leistet, viel besser und professioneller machen, der täuscht sich in der Bedeutung der Familie und überfordert staatliche Institutionen und staatliches Handeln ganz gewaltig. Staatliches Eingreifen in die Sphäre der Familie hat immer
den Charakter einer Notmaßnahme, und staatliches
Handeln in diesem Bereich bleibt ein Hantieren mit
„hölzernen Handschuhen“. Was sich als einzig sinnvolle Perspektive eröffnet, ist das gemeinsame Überlegen und Handeln. Es kann in erster Linie immer
nur darum gehen, Familien in ihrer ureigenen Aufgabenstellung zu fördern, zu unterstützen, zu ergänzen, sie im Kontakt und im Gespräch mit anderen Familien und mit Bildungsinstitutionen zu halten. Statt
die Familien zu ersetzen, kommt es darauf an, dafür
so weit als möglich Sorge zu tragen, dass sie sich als
erste Erziehungs- und Bildungsinstitutionen gut entfalten können und ihre Potentiale und Ressourcen
freigesetzt werden. Eine Politik der Gängelung, die
versucht, möglichst engmaschig zu kontrollieren und
die Familie möglichst genau auf ein sehr konkretes
Leitbild der Gestaltung familiären Lebens hinzulenken, passt hier nicht. Familien haben in ihrem all-

täglichen Leben sehr viele Ansprüche, Erwartungen,
Bedürfnisse, Sachzwänge, Nöte und Wünsche miteinander auszubalancieren. Wer das schaffen soll, der
braucht auch einen gewissen Spielraum, um so oder
so mit einer Situation umzugehen. Wenn alles vorgegeben wird, kommt die Familie allzu schnell aus
dem Tritt.
Die Bedeutung der Familie aus gesellschaftlicher
Sicht erschöpft sich aber bei weitem nicht in ihrer
Rolle als Reproduktions-, Erziehungs- und Bildungsinstitution. Dass die Familie auch für die Erwachsenen wichtig bleibt, ist zuvor ja schon herausgestellt
worden. Aus der Gesellschaftsperspektive lautet die
korrespondierende Erkenntnis, dass die Familie als
Mikrostruktur und zugleich als gesellschaftliches
Bindemittel völlig unverzichtbar ist. Die Vorstellung
ist schlichtweg falsch, eine Gesellschaft könne aus
Individuen bestehen, die sich hoch mobil und flexibel hier oder dort oder ganz woanders zeitenweise
andocken ließen, um dann kurzfristig weder an einen anderen Platz zu wechseln. Menschen brauchen
Rückbindung, und so kommt es, dass gerade in einer
so hochkomplexen, hochmobilen und hochflexiblen
Gesellschaft wie der unseren die Bedeutung von
Gegengewichten für diese zentrifugalen Kräfte besonders zunimmt. Gerade dann, wenn vieles in der
Gesellschaft im Fluss ist, ist die Familie als Ankerpunkt und stabile Einbindung der einzelnen Personen besonders wichtig für die Gesamtstabilität und
für die weitere positive Entwicklung dieser Gesellschaft. Insofern ist darauf zu achten und Rücksicht
zu nehmen, dass die Familie in all ihrer Sperrigkeit
und Eigendynamik einem gesellschaftlichen Wandel
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zum Besseren hin gerade nicht hinderlich im Weg
steht, sondern ihn stärkt und ihm auch Langfristigkeit verleiht.
3. Familie für die Kirche
Eine besondere Betrachtung verdient in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Ehe und Familie
für die Kirche. Auf die privilegierte Stellung der Familie als Ort der Glaubensweitergabe wurde bereits
hingewiesen. Dabei darf die erste religiöse Prägung,
die Kinder in der Familie erfahren, nicht auf ein Verständnis als katechetische Unterweisung reduziert
werden. Die Familie ist der Ort, an dem ein Kind sein
Urvertrauen entwickelt, seine ersten und grundlegenden Prägungen erfährt, seine ersten Fragen nach
dem Sinn des Daseins formuliert, und in aller Regel
bleibt die Familie auch zeitlebens der Ort der uneingeschränkten personalen Annahme und Rückbindung. Die Familie ist darüber hinaus der Ort, an dem
die religiösen Rituale des Alltags, wie etwa das Gebet
und die Segnung eingeübt werden. Hier werden die
christlichen Feste begangen, auch über die Kindheit
hinaus. Aber auch Fragen, die sich mit Erfahrungen
von Krankheit, Leiden, Tod und Trauer stellen, haben
ihren Platz ganz besonders in der Familie. So ergibt
sich eine Fülle von Bezügen zwischen der Familie
und der Religion, die die Familie zu einem vorrangigen Ansprechpartner der Kirche macht. Religion entfaltet sich in dieser Perspektive im Miteinander von
Familie und Kirche.
Wenn es allerdings um das Gespräch über religiöse
Fragen geht, fühlen sich Eltern heute tatsächlich oft
38
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überfordert. Zwar möchten sie ihren Kindern, die in
eine komplexe und plurale Gesellschaft hineinwachsen, grundlegende Orientierungen mit auf den Weg
geben, aber sie sind oft genug selbst verunsichert in
Fragen der religiösen Orientierung und bleiben deshalb oft sprachlos oder wünschen sich, dass dieser
Aspekt von Erziehung verstärkt seitens der familienunterstützenden Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen und auch seitens der Pfarrei wahrgenommen wird. Wünschenswert wäre hier ein vertiefter Dialog mit den Eltern, der auslotet, in welcher
Weise die Potentiale der Familie hier mit einbezogen
werden können.
Ehe und Familie sind für die Kirche keine beliebigen
gesellschaftlichen Strukturen. Sie sind auch keine
liebgewordenen Gewohnheiten, von denen man sich
nur ungern trennt. Sie sind Teil von Kirche und unverzichtbares Gegenüber von Kirche zugleich.
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Bischof Dr. Franz-Josef Bode

ehe unD Familie stÄRKen
„Die Rettung des Menschengeschlechtes fängt bei
der Familie an, bei der Ehe, bei der Hochzeit. Also
nicht in Volksversammlungen und auf dem öffentlichen Markt der Welt, sondern am häuslichen Herde,
nicht in den Hörsälen der Weltweisen, nicht in den
Werkstätten des Künstlers, nicht in der Arbeitsstube des geistreichen Erfinders, nicht im militärischen
Lager, nicht in der Wortschlacht der öffentlichen Debatte, am allerwenigsten in der Hetz- und Treibjagd
der Presse… Solange nicht das Familienleben der
übrigen Gesellschaft Würde und Halt gibt, den Geist
erweckt, in dem eure Gesetze erst Leben empfangen,
werdet ihr Wasser in einem Sieb tragen.“1
Wasser in einem Sieb tragen. So wie Adolf Kolping
es hier ausdrückt, so kommen sich heute auch viele vor, die sich für Ehe und Familie einsetzen. Und
dennoch dürfen wir diesen Einsatz nicht aufgeben.
Im Gegenteil: Wir müssen uns gegenseitig und auch
andere dazu immer wieder ermutigen – und der Familienbund bietet dafür gute Strukturen in Kirche,
Gesellschaft und Politik.
Denn die Sehnsucht nach Familie ist auch in der
heutigen Zeit und gerade bei jungen Leuten ungebrochen, trotz aller inneren und äußeren Bedrohungen.
Ich nenne nur die Veränderungen im Familienbild
und die Entwicklungen beim verfassungsmäßig ga1

Adolf Kolping, zitiert nach: Victor Conzemius, Propheten und Vorläufer. Wegbereiter des neuzeitlichen Katholizismus, Zürich/Einsiedeln/Köln 1972, S. 122 f.
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rantierten Schutz von Ehe und Familie. Die Sehnsucht nach verlässlichen Beziehungen ist groß, weil
sie als Lebensraum unabdingbar sind in der Spannung von bergen und loslassen.
Die innere Verbindung von Ehe und Familie muss
wichtig bleiben, ohne dass wir all die verschiedenen
Familienformen – bis hin zu der sehr offenen Definition: Familie ist da, wo Kinder sind – aus dem Blick verlören. Die Ehe im katholischen Sinn als verbindliche
Lebensform einer humanen, christlichen und kirchlichen Keimzelle birgt enorme Kraft für eine gute Familie. Deshalb können wir etwa gleichgeschlechtliche
Beziehungen bei aller Wertschätzung der Personen
und aller Abwehr von Diskriminierungen nicht mit
der Ehe in diesem humanen und sakramentalen Sinn
gleichsetzen. Professor Andreas Hüdepohl spricht von
der sakramentalen Ehe als einem „Lebensstil zuverlässiger Weggemeinschaft“, einer ecclesiola, einer Kirche im Kleinen, einem Sakrament, das wir immer zu
Hause haben.
Deshalb muss alles getan werden, Ehe und Familie
politisch-staatlich und kirchlich, kulturell und gesellschaftlich zu stärken, zu lebenslanger Beziehung zu
ermutigen und ebenso zu Erziehung. Dazu tragen
eine gute Jugendarbeit und die Einübung in Partnerschaft bei. Dazu tragen auch unsere Kindergärten als
„Häuser für Familien und Kinder“ bei. Im Bistum Osnabrück haben wir inzwischen an die 300 Gruppen
mit Kindern von unter einem bis drei Jahren. Viele
Kindertagesstätten mussten dafür erweitert werden.
Dieses Angebot zielt nicht darauf, Familienersatz zu
sein, sondern darauf, Familien zu stützen und vor alEH E U ND FA MI LI E STÄ RKEN
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lem zur Erziehung zu ermutigen durch niederschwellige Beratung und in echter Partnerschaft mit den Eltern (Erziehungspartnerschaft). Das erfordert für den
Kindergarten und die Erzieherinnen neue Leit- und
Berufsbilder, was wiederum Konsequenzen für die
Ausbildung hat. […]
Verschiedene Lernorte des Lebens und des Glaubens
können ein gutes Netzwerk ergeben zu Halt und Stütze. So sehe ich den Familienbund denn auch politisch,
gesellschaftlich und kulturell als Bündnis für Ehe und
Familie. Dabei ist die beste Werbung für diese Lebensform die gute Ehe selbst. Bischof Wanke hat einmal
gesagt:

gleitung durch die professionellen Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstellen. Freilich dürfen wir zugleich
keine Mühe scheuen – sei es theologisch, spirituell, pastoral oder human –, um in Krisen und Scheitern so viel
Hilfe wie möglich zu geben. In Osnabrück haben wir
Gruppen und Gottesdienste für Getrennte, Gescheiterte,
Geschiedene, in zerbrochenen Beziehungen Lebende.
Wir dürfen nie vergessen: Auch die Ehe ist ein „Schatz
in zerbrechlichen Gefäßen“ (vgl. 2 Kor 4,7).

„Ich kenne Ehen, die diese Bindung auf Freiheit hin
überzeugend leben. Sie sind die beste Werbung dafür, dass Ehe auch heute noch faszinierend ist: ,Wenn
es die geschafft haben – warum soll es nicht auch
mit uns gut gehen?‘ Paare, die so miteinander leben,
haben eine ganz eigene Ausstrahlung auf ihre Umgebung. Es ist einfach schön, sie zu erleben und ihre
Gelassenheit, Ausgeglichenheit und Kraft zu spüren.
,Du kannst dich auf mich verlassen!‘ ,Du wirst mir
niemals gleichgültig sein!‘ ,Ich halte zu dir in guten
und in bösen Tagen!‘ Solche Worte braucht eigentlich
jeder, um leben zu können.“2
Dazu bedarf es der Familienkatechese, einer Familienspiritualität und in zunehmendem Maß auch der BeBischof Joachim Wanke, Erfurt, Ehe wagen –Ein Plädoyer für das
Ehesakrament, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.),
   Leben in Verlässlichkeit – Leben in Ehe und Familie, Arbeitshilfe 176
   (2003), S. 18-19.
2
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